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Die verbandlose Wundbehandlung in der Friedenschirurgie.1)
Von Geh. Med..Rat Prof. Dr. Brawi in Zwickau.

Während des Krieges hat man sich ausreichend davon überzeugen
können, daß der übliche schematische Wundverband, zumal bei den
schwer infizierten, stark eiternden Wunden, nicht immer den Nutzen
bringt, den man von ihm erwartet, daß er vielmehr häufig eine
Schädlichkeit darstellt, welche dem Körper die Ueberwindung einer
Wundinfektion erschwert, anstatt sie ihm zu erleichtern. Denn der
Verband verursacht bei den erwähnten Wunden leicht eine Zurück-
haltung des Wundsekrets anstatt der erhofften Aufsaugung, er übt
im Verein mit der ebenfalls seit Jahrzehnten schematisierten Lagerung
nicht selten einen ungünstigen Druck auf das gefährdete Wund-
gebiet aus, und er stellt endlich eine der wesentlichen Bedingungen
dar, unter denen faulige Zersetzung des Wundsekrets und die An-
siedelung (les Bacillus pyocyaneus zustandekommt.

Dem gegenüber hatte das Weglassen des Verbandes, die offene
oder verbandlose Wiindbehandlung, folgende Vorteile. Die Wunden
sind leichter zugänglich und besser zu beobachten, der ungehinderte
Abfluß der Wundabsonderung ist besser gewährleistet, Zersetzung
des Wundsekrets und die Ansiedelung des Bacillus pyocyaneus ist
fast stets zu vermeiden. Es fallen schmerzhafte Verbandwechsel fort,
und endlich spielte während des Krieges auch die Ersparnis an
Verbandstoffen eine nicht unerhebliche Rolle. -

Diese sehr handgreiflichen Vorteile der verbandlosen Wund-
behandlung sind auch von den meisten der Autoren, die sich darüber
geäußert haben, anerkannt worden. Es ist nicht anzunehmen, daß
sie nach Beendigung des Krieges wieder vergessen werden könnten.

Anderseits haben sich natürlich auch Mängel und Schäden her-
ausgestellt, welche einzelne Autoren (Seefisch, Nötzel) veran-
laßten, die Bestrebungen der verbandlosen Wundbehandlung zu ver-
werfen, womit sie nach meiner Meinung das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet haben.

Es wird sich daher verlohnen, wenn ich festzustellen suche, was
von diesen Bestrebungen und Erfahrungen als dauernder Besitz in
die Friedenschirurgie übernommen werden kann.

Zunächst einige Worte über die Begriffsbestimmung. Ich
verstehe unter verbandloser Wundbehai*llung ein Verfahren, welches
einzig und allein durch das Weglassen des typischen geschlossenen
Wundverbandes gekennzeichnet ist. Dieses Verfahren ist deshalb

1) Nach einem Vortrag in der Zwickauer Medizinischen Gesellschaft am 2. Xl. 1920.
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durch die Bezeichnung ,,verbandlose Wundbehandlung" besser ge
kennzeichnet, als durch den Ausdruck ,,offene Wundbehandlung".
Das Verfahren besteht in der Regel darin, daß die Wunde in einem
Fixationsverbande ausgespart bleibt. Die Wunde bedarf einer Schutz-
hülle, die meist von Dratitbügeln verschiedener Form oder Reifen-
bahren getragen wird. Ferner sind Vorrichtungen zum Abfangen des
Wundsekrets erforderlich (untergestellte Schalen oder an passender
Stelle angebrachte Zelistofipoister). Auf eine weitere Erörterung der
Technik kann ich verzichten, einige Abbildungen typischer Lage-
rungen werde ich vorführen.

Die frei liegende Wunde kann nun in verschiedener Weise be-
handelt werden.

:1. Die Wunde erhält zum Schutz einen luftdurchlässigen Mull-
schleier. Das Ergebnis ist Austrocknung der Wunde. Letztere läßt
sich bei nicht völlig durch Naht verschlossenen Wunden nur auf
diese Weise befriedigend erreichen. Denn jeder austrocknende Ver-
band hat die unangenehme und schädliche Eigenschaft, festzukleben.
Bei dem austrocknenden Verfahren legen einige Autoren (Dosquet,
Rollier, Siegfried) das Hauptgewicht auf Freiluft- und Sonnen-
behandlung.

Die Wunde wird im Gegenteil feucht gehalten, ihre Aus-
trocknung wird verhindert. Dazu stehen verschiedene Wege offen.
Man stellt eine feuchte Kammer her (Werner), indem man
auf oder neben die Wunde eine feuchte Kompresse legt und die
erstere überbrückenden Drahtbügel mit luftundurchlässigem Stoff be-
deckt. Oder man bedeckt die Wunde mit einer feuchten Kompresse,
welche immer von neuem angefeuchtet oder gewechselt wird, wenn
sie auszutrocknen beginnt (C etto s ,,halboffene Wundbehandlung").
Oder endlich man wendet, wenn die Wunde eine hierzu geeignete
Lage hat, Dauerberiesehing mit Kochsalziösung oder einer verdünnten
antiseptischen Lösung an. Am meisten bewährte sich Wasserstoff-
superoxyd.

An der frei liegenden Wunde kann jede beliebige andere
Maßnahme getroffen werden, z. B. Bedecken mit Salben, Luftabschluß
nach B i e r usw. Somit ist die verbandlose Wundbehandlung nicht
ein Verfahren, welches unsere bewährte Wundbehandlung ersetzen
soll, sondern sie stellt lediglich eine in geeigneten Fällen recht
zweckmäßige Ergänzung der sogenannten physikalischen Anti-
sepsis" dar.

ich will iitiii versuchen, die Anzeigen zu dieser verschieden-
artigen Behandlung der frei liegenden Wunden zu erläutern. Zu
diesem Zweck habe ich die Wunden, je nach ihrer Beschaffenheit,
in 6 Gruppen eingeteilt.

Aseptische, durch Naht verschlossene Opera-
t jo n s w u n d e n. Verbandlose Wundbehandlung ist bei ihnen lange
im Gebrauch. Eine frisch vernähte Bauchwunde verbinden wir nicht,
sondern beschränken uns darauf, sie mit einem luftdurchlässigen
Mullstreifen zu bekleben. Dies Verfahren bedarf gewiß keiner Kor-
rektur. Es wäre aber grundsätzlich dasselbe, wenn jemand eine
solche Wunde mit einem Mullschleier bedecken möchte, der durch
irgendwelche Vorrichtung verhindert wird, die Wunde unmittelbar
zu berühren. Vielleicht ist es besser, solche Wunden unter völligem
Luftabschluß zu halten, indem man Guttaperchapapier aufkiebt. Ich
vermute, daß die schönen Narben, welche L ex e r entstehen sah.
wenn er die Wunden mit Silberfolie bedeckte, dem Luftabschluß
zuzuschreiben sind.

Genähte Gesichtswunden pflegt man ganz ohne Bedeckung zu
lassen und sieht nicht, daß sekundäre Infektionen (Erysipel) bei
solchem Verfahren häufiger vorkommen als unter Verbänden.

Frische Verletzungen des Friedens ohne sicht-
bare Zeichen von Infektion. Bei ihnen machen wir aus-
gedehntesten Gebrauch von der Trockenbehandlung unter Mullschleier,
wenn es die Lage der Wunde irgendwie gestatte-t. Die Wunde wird
in örtlicher Betäubung oder in Narkose in der üblichen Weise
versorgt. Das größte Gewicht legen wir auf möglichst vollkommene
ßlutstillung. Die in der Regel mit einigen Situationsnähten versehene
Wunde wird, wenn erforderlich, drainiert. Tampons suchen wir zu
vermeiden und wenden sie nur im Notfall an, wenn die Blutung nicht
steht oder nicht ausfüllbare Defekte vorhanden sind. Ein Verband
wird nur d&*n für einige Stunden angelegt, wenn es die Blutung
verlangt.

Der verletzte Körperteil wird unter Aussparung des Wund-
gebiets fixiert. Alle diese Wunden sind trocken unter dem Mull-
schleier vorzüglich aufgehoben. Am nächsten Tage findet man sie
mit einer Kruste eingetrockneten Blutes bedeckt. Einen besseren
Schutz für die Wunde, als diese Blutkruste, gibt es nicht. Etwa
eingelegte Tampons bleiben lange, 1-3 Wochen, liegen und werden
dann allmählich entfernt.

Macht sich dagegen eine Infektion bemerkbar, werden sie so-
fort entfernt. Niemals werden neue Tampons eingelegt Die infizierte
Wunde behandeln wir in der Regel in der feuchten Kammer weiter.
Ebenso werden zurückgebliebene Defekte nach Entfernung des Tam-
pons nicht mehr weiter trocken, sondern irgendwie, ohne oder mit
Verband, feucht, mit Salben oder unter Luftabschluß behändelt. In
jedem Falle suchen wir das Ankleben der Verbandstoffe auf der
Wunde zu vermeiden.

Dauernde Trockenbehandlung bei freiem Luftzutritt verlangsamt
die Regeneration der Gewebe, verlangsamt die Ausfüllung von De-
fekten und die Ueberhäutung, womit einige Autoren ihre ablehnende
Haltung gegenüber der verbandlosen Wundbehandlung begründen.
Der Schluß, den wir aus diesen Beobachtungen zu ziehen haben,

ist der: Die Trockenbehandlung darf nicht an ungeeigneter Stelle
angewendet werden.

Die Fig. 1-3 zeigen die von uns angewendete typische Lage-
rung von Weichteilwunden an Hand und Fingern. Die Finger werden
dabei nicht fixiert. Handelt es sich um Knochenverletzungen, so
pflegen wir die Finger in dem in Fig. 3 abgebildeten Kramer-
Schienenbogen aufzuhängen oder mit Hilfe von kleinen Gipsschienen
zu fixieren.

Fig. 1.

Lagerung einer Handverletzung.

An der unteren Extremität ist die Braunsche Schiene das uni-
verselle Instrument zur verbandlosen Behandlung von Weichteil- und
Knochenverletzungen.

Stark gefährdete, verschmutzte oder bereits
sichtbar infizierte Wunden. Wir behandeln sie in der Regel
von vornherein anders. Sie
kommen sofort in die feuchte
Kammer, oder bei großen De-
fekten an geeigneter Stelle
unter die Dauerspülung. Nur,
wenn Anaërobier im Spiele
sind und ausgedehnte Oewebs-
gangrän sich zeigj' verdient
die Trockenbehandlung wenig-
stens vdrübergehend, den Vor-
zug. Zweckmäßig erweist sich
dann oft der Wechsel der Be-
handlung, Trockenbehandlung
am Tage, feuchte Behandlung
in der Nacht.

Ist die Infektion abge-
laufen, so erfolgt die weitere
Behandlung der Wunden so
wie unter 2 beschrieben.

Die Dauerspülung verhin-
dert die Regeneration der Ge-
webe so gut wie vollständig.
Wir konnten im Kriege, wo
wir das noch nicht wußten, Derselbe Kranke mit Mulischleler.
beobachten, daß Wunden, die
mit Dauerspülung behandelt wurden, nach 2-3 Wochen noch genau
so aussahen, als wären sie frisch entstanden. Jede Granulations-
bildung fehlte: Bier hat die Ursache dieser Erscheinung klargestellt.
Das Wundsekret, welches zur Regeneration nötig ist, wird restlos
weggespült. Die Dauerspülung muß daher unterbrochen werden,

Fig. 3.

Lagerung einer Handverletzung auf Kramerschienen.

sobald die Infektion abgelaufen ist, die Eiterung sich abgegrenzt hat
und regenerative Leistungen von der Wunde verlangt werden.

Phlegmonen. Die Ergebnisse der Behandlung der Phleg-
inoneii in der feuchten Kammer sind so befriedigend, daß wir uns
ihrer, wenn irgend möglich, bedienen. Wir ziehen diese Behandlung
der von S ch m e r z 1) empfohlenen lufttrockenen Behandlung der
Phiegmonen vor, weil bei letzteren ebenso wie bei den infizierten
Wunden die Eintrocknung und Krustenbildung der reichlichen Wund-
absonderung zu Störungen und Schädigungen führen kann.

Ich will unser Verfahren an den Sehnenscheidenphlegmonen der
Hand und des Vorderarms erläutern. Die Spaltung der Phiegmonen
wird nach den üblichen Grundsätzen vorgenommen, wobei das größte
Gewicht wieder auf vollständige Bluistillung gelegt wird, damit weder
ein Tampon eingelegt zu werden braucht, noch ein Kompressions-
verband nötig ist, Ich bin nicht im Zweifel darüber, daß sowohl die
Tamponade als der Kompressionsverband bei den frisch gespaltenen

') Beitr. z. kiln. Chir. 104 S. 364.

Fig. 1
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Phiegmonen schädlich ¡st und suche deshalb beides zu vermeiden.
Nur im Notfall soll für kurze Zeit ein Verband angelegt werden,
wenn es die Blutung verlangt. Drains werden eingelegt, wenn es
erforderlich erscheint. Künstliche Spreizung der Wunden ist selten
nötig, weil die Einschnitte in der feuchten Kammer nicht zukleben.
Technisch ist nun die Sache bei den Hand- und Vorderarmphleg-

monen sehr ein-
Fig. 4. fach (Fig. 4).

Ein passendes
Lagerungskissen

wird mit Gummi-
stoff und einer
feuchten Korn-
presse bedeckt
und neben den
Kranken ins Bett
gelegt. Dieser legt
Hand und Vor-
derarm auf die
Kompresse in der
Lage, die ihm

- am bequemsten
Lagerung einer Handph1egmone. ist. Auf Fixation

wird verzichtet.
Bei unruhigen Kranken kann man aber den Arm mit einer Binde
oder einem Tuch an dem Kissen befestigen. Die Finger bleiben in
der natürlichen halben Beugestellung, die sie bei den Phiegmonen
annehmen, und der Kranke fängt sie an zu bewegen, sobald ihm
das keine Schmerzen mehr verursacht. Tägliche Wasser- und Heiß-
luftbäder vervollständigen die Behandlung, welche - das brauche
ich wohl nicht auseinanderzusetzen - für den Kranken wesentlich
angenehmer ist, als wenn täg-
lich Tampons eingelegt und ein
Schienenverband angelegt wird.
Warnen möchte ich dabei vor
dem weitverbreiteten Aufhängen
des Vorderarms, das bei den
Phiegmonen geradezu gefährlich
ist, weil sidh die Eiterung bei
dieser Lage leicht nach oben in
die Muskelinterstitien des Arms
ausbreitet. Der für die schwe-
reren Phiegmonen unerläßliche
Grundsatz der Bettruhe kann
natürlich nicht auf jedes kleine
Panaritium übertragen werden.
Der alte Prießnitz-Umschlag mit
wasserdichtem Stoff, theoretisch
lange Zeit verpöñt und trotz-
dem überall praktisch ange-
wendet, erfüllt da vollkommen
seinen Zweck. Die feuchte
Kammer läßt sich aber auch
ambulant machen (Fig. 5). Die
Hand ist so gelagert, wie Fig. I
zeigt. Ein Sack aus wasserdich-
tern Stoff ist übergezogen.

5. Stark eiternde Wunden ohne phlegmonöse Be-
schaffenheit, Knochenfistelp u. dgl. Als Beispiel wahle ich
die akute Osteomyelitis und ihre Folgezustände.

Die frische akute Osteomyelitis. Die Abszesse sind
gespalten und drainiert. Es wird kein Tampon und kein Verband

angewendet oder
Fig. 6. doch nur für einen

halben Tag im
Notf alle, der Blu
tung wegen. Es
folgt nun dauernde

Trockenbehand-
lung unter Mull-
schleier. Geschlos-
sene Verbände
werden erst dann
angelegt, wenn das
zur Bequemlich-
keit der Kranken
dient und keine
Fixation des Glie-

Lagerung einer Schienbeinosteomyelitis. des mehr erforder-
lich ist.

Nach der N e k r o tom i e. Letztere führen wir iiach den
bekannten neueren Grundsätzen unter möglichster Schonung der
(Iranulationen aus und nähen die Wunden nach Einlegen von Drains
wieder zu. Entstandene Höhlen pflegen wir mit Katgut auszufüllen,
das nachher allmählich ausgestoßen wird, während die Höhle sich
füllt. Tampons und Verbände werden tunlichst vermieden. Es folgt
Trockenbehandlung unter dem Mullschleier. Waren größere Defekte
zurückgeblieben, so wird, sobald es der Zustand der Wunde ge-
stattet, die Trockenbehandlung unterbrochen und die Wunde mit
Guttaperchapapier oder Gaudafil so zugeklebt, daß die überschüssige
Absonderung seitlich ablaufen kann. Die Defekte füllen sich dann

schnell aus. Geschlossene Verbände werden wieder erst dann an-
gewendet, wenn die Bequemlichkeit des Kranken dies erfordert und
eine Fixation nicht mehr nötig ist. Die Fig. 6, 7 zeigen die bei
uns übliche Lagerung der Beine entweder auf der Braunschen
Schiene oder aufgehängt an einer Reifenbahre. In den Fällen, wo
das Kniegelenk vereitert ist, wird das Bein besser in Streckstellung
gebracht. Dazu bedienen wir uns des gestreckten Modells der
Braunschen Schiene (Fig. 8).

Unsere Kinderstationen mit den vielen Osteomyelitiskranken in
allen Zeitstufen haben seit der Einführung der verbandlosen Wund-
behandlung während des Krieges ein wesentlich anderes Aussehen
bekommen. Die Ergebnisse der Behandlung sind sehr befriedigend,
auf keinen Fall hat sich noch jemals irgendein Schaden oder Nach-
teil gezeigt. Dagegen hört man niemals mehr das Geschrei der
Kinder, bei denen die täglichen Verbandwechsel vorgenommen werden
mußten. Denn sie werden eben nicht mehr verbunden. Wenn das
auch nur der ein-
zige Vorteil der
verbandlosen Be-
handlung wäre, sie
könnte nicht wieder
vergessen werden.

6. Granulie-
rende Wunden.
Die Anzeigen zur
Trockenbehandlung
ergeben sich aus
deren Wirkung. Sie
verursacht ganz
ausgesprochen eine
Zurückhaltung der
Granulationsbildung, während die Epithelbildung zunächst nicht be-
hindert erscheint. Daher ist die lufttrockene Behandlung dann an-
gezeigt, wenn schlaffe, überwuchernde und profus absondernde Ira-
nulationen sich bilden. Wird eine solche Wunde trockengelegt, so
ändert sich ihr Aussehen sofort von heute auf morgen. Die Granula-
tionen sinken ein, werden straff, die Absonderung hört auf, die
Epithelialisierung, die vorher gestockt hatte, beginnt wieder. Die
Trockenlegung unter dem Mullschleier ist also in geeigneten Fällen
ein sehr gutes Mittel zur Behandlung granulierender Wunden.

Wenn man jedoch eine granulierende Wunde längere Zeit unter
Freiem Luftzutritt beläßt, so bemerkt man sehr bald das Zuviel.
Die Granulationen sinken zu viel ein, verändern sich dann gar nicht
mehr, und die Ueberhäutung stockt wieder. Andauernde lufttrockene
Behandlung granulierender Wunden verzögert also ohne Frage die
Heilung der Wunden.

Sie muß daher rechtzeitig unterbrochen werden. Die Wunden
müssen beobachtet werden, um zu erkennen, was ihnen not tut.
Ein Schema verträgt die verbandlose Wundbehandlung ebensowenig
wie jede andere Behandlung.

Gegenanzeigen
gegen die verband-
lose Wundbehand-
lung sind, soweit sie
nicht bereits erwähnt
wurden, folgende. Sie
muß unterbleiben, wenn
sie sich nicht leicht
und zuverlässig ohne
Belästigung des Kran-
ken durchführen läßt.
Es ist wohl selbst-
verständlich und be-
darf keiñer Erörte-
rung4 daß man nicht
einen Kranken an
das Bett oder an eine unbequeme Lage oder auch nur an einen
fixierenden Verband fesseln soll, den man mit einem geeigneten
Verband versehen, vielleicht ambulant und ohne Feststellung von
Gelenken behandeln könnte. In dieser Beziehung ist wohl anfangs
während des Krieges manchmal über das Ziel hinausgegangen worden.
Auch unruhige Kranke sind kein Objekt für die verbandlose Wund-
behandlung.

Ferner müssen Verbände angelegt werden, wenn sie notwendige
mechanische Leistungen zu erfüllen haben, wenn also durch Korn-
pressión eine Blutung gestilit oder verhindert werden soll oder
Wuridflächen aneinander gepreßt werden sollen.

Im übrigen aber können alle Maßnahmen der physikalischen und
chemischen Wundbehandlung ohne Verband ebensogut, meist besser,
durchgeführt werden als mit Verband.

Ich kann daher die' Ansicht Nötzels') nicht teilen, daß die
verbandlose Wundbehandlung im wesentlichen ein Notbehelf beim
Mangel vôn Verbandstoffen ist. Ich finde vielmehr, daß sie, in ge-
eigneten Fällen angewendet, eine sehr zweckmäßige, auch im Frieden
brauchbare Ergänzung der ,,physikalischen Antisepsis" ist.

') Zbl. f. Chir. i918 S. 805.

Fig. 7.

Lagerung einer Oberschenkelosteomyelitis.

Fig. 8.

Lagerung einer Tibiaosteomyelitis.

Fig. 5.

Ambulante feuchte Kammer.
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